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Es gilt das gesprochene Wort. 

Glaube entscheidet 
Die Bibel – Gottes Wort?! Christus vor allem. Gnade genügt. Glaube entscheidet. 

Willkommen zum vierten und letzten Teil unserer Predigtreihe über die vier Grundgedanken 

der Reformation. Das Thema der letzten Woche war Gnade. Gott nimmt uns einfach so an. 

Mein Mann Aaron und ich haben einen kleinen Einblick in unsere Gespräche über die Gnade 

gegeben. Ich finde es gar nicht so leicht, dieses Geschenk einfach so anzunehmen, Aaron hat 

damit kein großes Problem. Wer die Predigt verpasst hat, kann sie auf unserer Homepage 

nachhören oder lesen. Interessant waren die Gespräche nach dem Gottesdienst: auf mich 

kamen einige zu und meinten „Mir geht es ähnlich wie dir: es fällt mir manchmal ziemlich 

schwer, Gottes Gnade einfach so anzunehmen.“ Aaron wurde von anderen angesprochen, 

die sagten: „Ich bin im Team Aaron!“ Heute geht es um den Glauben. Auch hier haben wir es 

mit einem ähnlichen Phänomen zu tun und es wird manche Aarons unter uns geben, die sich 

damit gar nicht schwer tun und auch ein paar Katharinas, die das, was ich heute sage, immer 

wieder hören müssen.  

Martin Luther gehörte definitiv auch ins Team Katharina, er war einer von der besonders 

verbissenen Sorte. Bis Gott ihm ein Geschenk machte. Es war eine Entdeckung in der Bibel, 

im Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom. Der Überlieferung nach bereitete Martin Luther 

sich auf eine Vorlesung über den Römerbrief vor. Dabei las er einen Satz aus Kapitel 1: „Der 

Gerechte wird aus Glauben leben.“ Röm1,17 

Er machte sich Gedanken über das Thema Gerechtigkeit. Seine Sorge war es immer, ob er 

vor Gott wirklich bestehen würde. Könnte er es schaffen, so gerecht zu sein, dass Gott ihn in 

den Himmel lässt? 

Und auf einmal fiel es ihm wie Schuppen von den Augen: Die Antwort auf seine Frage war 

„Nein!“ Nein, er konnte es aus seiner Kraft nicht schaffen, vor Gott etwas herzumachen. Und 

Nein, er musste es auch gar nicht! Jesus hatte das, was Luther schaffen wollte, schon lange 

erledigt. Alles, was Martin Luther tun konnte, war, sich darauf zu verlassen, dass Jesu Tod 

und seine Auferstehung auch für ihn persönlich gelten.  

Sich darauf verlassen. Darauf vertrauen. Es glauben. Das alleine reicht, um in den Himmel zu 

kommen. Glaube entscheidet. Die Taten folgen. Was macht Glaube aus? Was bedeutet es, 

zu vertrauen? 

Glaube entscheidet über dein ewiges Leben 

Ein absoluter Klassiker unter den Disney-Filmen ist die Geschichte von Aladdin und der 

Wunderlampe. Der arme Straßenjunge Aladdin findet eine Wunderlampe, in der ein Dschinn 

wohnt, der ihm seine Wünsche erfüllen kann. Aladdin hat sich unsterblich in die schöne 

Prinzessin Jasmin verliebt und bittet Dschinnie, ihm dabei zu helfen, ihr Herz zu erobern. Der 

verwandelt den zerlumpten Straßendieb in einen Prinzen. Endlich kann er um sie werben. In 

einer Szene sehnt sich Jasmin nach Aladdin, dem sympathischen Straßenjungen, den sie bei 
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einer spontanen Flucht aus dem Palast kennen gelernt hat. Sie fragt sich, ob sie ihn jemals 

wieder sehen wird. Da taucht Prinz Ali alias Aladdin auf seinem fliegenden Teppich auf und 

lädt sie ein, eine Runde mit ihm zu drehen. 

Clip: Szene „Vertraust du mir?“ 

Wenn in der Bibel über „Glaube“ gesprochen wird, dann behaltet diese Szene im Hinterkopf. 

Sie erinnert mich an die Geschichte aus der Schriftlesung. Petrus glaubt Jesus und lässt sich 

von ihm aus dem Boot auf das Wasser hinaus rufen. In unserem heutigen Sprachgebrauch 

verbinden wir Glauben eher mit Dingen, die unsicher sind. „Ich glaube, morgen wird es 

regnen.“ „Glauben heißt nicht wissen.“ In der Bibel meint „Glaube“ immer auch „Vertrauen“. 

„Vertrau mir!“ Das ist Jesu Bitte. Das ist die Voraussetzung für ein Leben mit ihm. In Freiheit 

auf dieser Erde. In Ewigkeit nach diesem Leben. Wenn wir eines Tages direkt vor Gott 

stehen, entscheidet nichts von dem, was wir tun oder lassen. Als Luther ein paar Seiten 

weiterblätterte, las er den Satz aus Römer 3: „Wir sind überzeugt: der Mensch wird gerecht, 

unabhängig davon, ob er das Gesetz befolgt, sondern allein durch den Glauben.“ Röm3,28. 

Unsere Taten werden einmal gerichtet, ja. Aber unsere Persönlichkeit ist schon gerettet, weil 

wir uns Jesus anvertraut haben. 

Manche aus dem Team Katharina fragen sich jetzt: „Wie kann ich denn sicherstellen, dass ich 

richtig glaube? Ich sollte mich wohl anstrengen, den Glauben so richtig gut zu leben!“ Stopp. 

Das mit dem Anstrengen kommt noch früh genug, keine Sorge. Beim ersten Schritt geht es 

nicht um unsere Taten. Martin Luther war der Meinung: Glaube ist keine Tat. Er ist der 

Anfang aller Taten. Der erste Schritt. Die Voraussetzung. Etwas, das wir nicht machen 

können. Ja, Luther ging so weit zu sagen: Ob ich in den Himmel komme, hängt allein davon 

ab, ob ich Jesus vertraue. Und selbst das kann ich nicht aus mir heraus bewirken. Selbst diese 

Voraussetzung ist mir von Gott geschenkt. In seinem kleinen Katechismus schreibt er in der 

Erklärung des Apostolischen Glaubensbekennntisses: 

„Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen 

Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann; sondern der Heilige Geist hat mich durch 

das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt 

und erhalten; gleichwie er die ganze Christenheit auf Erden beruft, sammelt, 

erleuchtet, heiligt und bei Jesus Christus erhält im rechten, einigen Glauben; in 

welcher Christenheit er mir und allen Gläubigen täglich alle Sünden reichlich vergibt 

und am Jüngsten Tage mich und alle Toten auferwecken wird und mir samt allen 

Gläubigen in Christus ein ewiges Leben geben wird. Das ist gewisslich wahr.“  

      Aus dem Kleinen Katechismus, 1529 

Kurz gesagt also: „Ich glaube, dass ich nicht (…) glauben kann. Macht alles der Heilige Geist.“ 

Eine steile Aussage! Das, worauf es ankommt, können wir nur als Geschenk von Gott 

annehmen. Unser Leben. Seine Liebe. Vergebung. Leben in Ewigkeit. Gnade. Glaube. 

Grund genug, ihm jeden Tag dafür zu danken und ihn zu loben! 
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Wie steht es jetzt mit dem zweiten Schritt? Der erste, grundlegende lautet: Glaube allein 

entscheidet über dein ewiges Leben. Daraus folgt: 

Glaube entscheidet über dein heutiges Leben 

Vertraust du Jesus? 

Wenn du diese Frage mit „Ja“ beantwortest, dann wird man das an deinem Leben merken. 

Vertrauen hat Folgen. Prinzessin Jasmin setzt ihren Fuß auf den fliegenden Teppich. Der 

Jünger Petrus setzt seinen Fuß aus dem Boot heraus auf die Wasseroberfläche. Der Mönch 

Martin Luther setzt sein Leben aufs Spiel, um die gute Botschaft weiterzusagen, die er 

entdeckt hat. 

Wenn wir Gott vertrauen, zeigt sich das an unserem Leben. 

Wir vertrauen ihm, dass er uns aus Liebe geschaffen hat – und gehen achtsam mit uns selbst, 

mit anderen und mit dieser Erde um. 

Wir vertrauen ihm, dass er uns versorgt – und sehen Besitz nicht als unseren Verdienst und 

Eigentum. Gott schenkt mir Lebenszeit. Gott gibt mir Arbeitskraft. Gott vertraut mir Geld 

und Einfluss an. 

Wir vertrauen ihm, dass wir in seiner Hand sicher sind – und wir wissen, woher wir kommen: 

von ihm. Und wohin wir gehen: zu ihm. Und alles, was zwischendrin passiert, liegt auch in 

seiner Hand.  

Achtung: an dieser Stelle ist die Reihenfolge wichtig. Die Taten folgen aus dem Glauben. 

Zuerst steht das Vertrauen in Jesus. Vielleicht stellen manche fest: von diesen Taten ist in 

meinem Leben ziemlich wenig zu sehen. Der einen fällt es schwer, sich selbst anzunehmen 

und zu lieben. Der nächste hat Schwierigkeiten im Umgang mit seinem Besitz und ist 

bestimmt von der Angst, zu kurz zu kommen. Jemand anders hat Angst vor der Zukunft. 

Wenn die Taten nicht das Vertrauen auf Jesus widerspiegeln, dann sollten wir nicht daran 

arbeiten, die Taten zu verbessern. Sondern dann ist es dran, unser Vertrauen in Jesus zu 

stärken.  

Im Bild von Petrus auf dem Wasser: Als er beginnt, aus Angst vor den Wellen zu sinken, da 

wendet er sich sofort wieder an Jesus. Bei ihm sucht er Rettung, ihm vertraut er. Nicht seiner 

eigenen Kraft, zurück zum Boot zu schwimmen oder einem Rettungsring, dem ihn die 

anderen zuwerfen könnten…  

Wie ist das jetzt mit dem Vertrauen – ich dachte, das wird uns von Gott geschenkt?! Ja, Gott 

ist es, der uns zum Glauben ruft und befähigt. Den Grundstein legt er. Und wir können das 

geschenkte Vertrauen füttern. Darauf achten, dass es lebendig bleibt. Es pflegen. Wir 

können – zumindest bis zu einem gewissen Punkt – ein Umfeld schaffen, in dem Vertrauen 

wachsen kann. 

Das geht auf unterschiedliche Weise.  

Zum Beispiel, indem wir uns in Erinnerung rufen, was Gott bisher getan hat. „Lobe den 

Herrn, meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.“ Diese Worte sprechen wir 

nach jedem Abendmahl. Ich kenne Menschen, die nehmen sich morgens oder abends 
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bewusst einige Minuten Zeit, um sich daran zu erinnern, was der Tag gebracht hat und wofür 

sie Gott danken können. So schaffen sie einen Raum, in dem ihr Vertrauen auf Gott gestärkt 

wird. 

Luthers Tipp wäre: Lies regelmäßig in der Bibel! Besonders die Stellen, die von Jesus 

handeln. Was er gesagt hat, wie er gelebt hat, was andere über ihn gedacht und geschrieben 

haben. „Was Christum treibet“, war Luthers Kriterium für einen guten Umgang mit der Bibel. 

Wesentlich sind die Stellen, die von Jesus handeln, die seine gute Nachricht verbreiten. Der 

Inspektor unseres Gemeinschaftsverbandes hat sich für das Reformationsjahr die Bibel 

wieder neu vorgenommen. Im Gebetsbrief schreibt er, dass er sie im kommenden Jahr 

einmal ganz lesen will. Das Reformationsjahr ist erst drei Wochen alt – es ist noch möglich, 

sich Thomas Hölzemann anzuschließen. Nächste Woche beim Jahresfest könnt ihr ihn ja 

fragen, wie weit er bisher schon gekommen ist. 

Wenn du dir wünschst, dass dein Vertrauen in Jesus wächst, dann beschäftige dich mit ihm. 

In erster Linie mit dem, was in der Bibel über ihn steht aber auch mit dem, was Menschen im 

Lauf der Kirchengeschichte mit ihm erlebt und über ihn geschrieben haben. Es ist doch klar: 

Je besser du einen Menschen kennst, umso eher kannst du einschätzen, ob du ihm vertraust. 

Wenn mich morgen Abend mein Mann anruft und sagt: „Fahre in einer halben Stunde los, 

wir treffen uns an der Friedrichstraße.“ Dann fahre ich los und bin gespannt. Weil ich ihn 

kenne und vermute, dass er sich eine schöne Überraschung ausgedacht hat. Wenn ein 

wildfremder Mensch anrufen und das gleiche sagen würde, würde ich mich wundern, 

auflegen und nicht losfahren. 

Ein letztes Beispiel, wie Vertrauen in Jesus wächst: Wenn du dich mit Menschen umgibst, die 

dieses Vertrauen stützen. Die Menschen um dich herum färben auf dich ab. Suche dir 

Personen, die deinen Glauben stärken, die dich herausfordern, Jesus zu vertrauen. Die für 

dich beten und dich an Gottes Zusagen erinnern, wenn du sie selbst vergessen hast. 

Vertraust du Jesus? Woran zeigt sich das in deinem Leben? Was ist für dich in nächster Zeit 

dran, um dein Vertrauen wachsen zu lassen? Oder, wenn du in diesem Bereich gerade 

keinen Bedarf siehst: Was kannst du tun, um den Glauben anderer zu stärken? 

Glaube entscheidet: über dein ewiges Leben und über dein Leben im Hier und Jetzt. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne 

und stärke unser Vertrauen auf Christus Jesus, unseren Herrn. 

Amen 


